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Die Harnleitorscheidenfisteln sind erst seit Mitto dieses Jahr- 
hundorts bekannt; Simon ~) war dor erste~ wolcher eine solche be- 
schrieb. Seitdem sind weitere 39 F~llo bekannt geworden. ]~ino 
sorgf~l~ige Zusammenstellung yon den bis zum Jahre 1890 in der 
Litera*ur beschriobenen 29 F~llen hat Nebe ~) gemach~, welchen 
er noch 3 weitere in der K~ltenbach 'schen Klinik behandelte 
Fs hinzufiigte; hierzu kommen nun noch 7 Fiille, yon denen 4 
yon Zwei fe l  3) und je 1 yon Gusserow4), Kehre r  ~) und Arie 
Geyl  6) beschrieben sind. Ioh kann denselben nunmehr noch 
2 F~lle aus der hiesigen Klinik anreihen~ deren Beschreibung 
unten folgen wird. 

Die E n t s t e h u n g  der Fisteln is~ in 23 F~llen (lurch schwere 

1) Deutsche Klinik 1856. Besohreibung einer Harnleiterscheidenfistel. 
2) Uther Harnleitersoheidenfisteln, Inaugural-Dissertation. Halle a, S. 
3) F~stsehrift zur Einweihung der neuen Universit~ts-Frauenklinik zu 

Leipzig. Berlin 1892. Hirsehwal4. 
4) Casuistische Mittheilungen. Charit6-Annalen Bd. XV. 
5) Centralbl. f. Gyn~k. 1889. S. 565. 
6) Zur Therapio tier Uroterfisteln. Sammlung klinisoher Vortr~ge. Neuo 
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EntbiMungen, wr meistens operafiv beendigt wurden, zu Stande 
gekommen; in 10 Fifllen gab die Entstehungsursache Totalexstir- 
patton des Uterus ab, in 2 E/illen das ErSffnen eines Beckon- 
abscesses, in je 1 Falle der spontane Durchbrueh eines Becken- 
abscesses und d~s liingere Tragen eines durch eine Hebamme ein- 
gelegten Wachspessars und in 1 Falle ist die Entstehungsweise 
nicht angegeben. 

Die h~;ufigste Ursache zur Entstehung der Harnleitersoheiden- 
fisteln giebt in der Neuzeit die Totalexstirpation des Uterus ab; es 
kann bei derselben besonders leicht in Fiillen, we die Parametrien 
nieht mehr ganz fret stud, beim Abbinden der seitliehen Ligamente 
der Harnleiter entweder nur wandstiindig oder vollkommen in die 
Naht mitgefasst werden und so entweder eine seitliche Oeffnung 
oder eine vollsffindige Durchtrennung bewirkt werden. Zwei fe l  1) 
h'/ilt es auch fiir mSglieh, dass die Fisteln durch blosse Abkniekung 
des Ureters durch den Zug an den Massenligaturen des Lig. latum 
und des Parametriums zu Stancle kommen und schreibt dariiber 
Folgendes: 

,,Wenn der Uterus vorn aus dem Spalt der Pliea vesico-ute- 
rina herausgestiilpt und dann die Lig. lata yon oben her abge- 
bunden werden, so kommt man mit einer Ligatur dem Ureter un- 
vermeidlich sehr nahe, ni~mlich da, we tier Ureter das Lig. lat. 
kreuzt. Fasst diese Ligatur zu viel Gewebo, so zerrt sie den 
Ureter nach abwiirts bezw. sie fasst denselben mit, doeh sower 
veto Uterusrand entfernt, dass der Harnleiter weder an- noch 
durchschnitten wird." In Folge dieser Abkniekung miisste daun 
also wohl eine Necrose: cter Harnleiterwanct eintreten und daclurch 
eine mehr weniger grosse Perforation in derselbeu entstehen. Eiue 
auf die beschriebeno Weise entstandeno Abknickung des tIarn- 
leiters konnte ich einmal bet ether Obduction beobaehten. Der 
Fall betraf die am 29.12. 1891 auf die hiesige Klinik aufgenommene 
Frau Kr.; dieselbe lift an einem Portioeareinom und es wurde 
deshalb bet ihr am 5. ]. 1892 "die Totalexsfirpation des Uterus 
ausgefiihrt, welche keine besonderen Sehwierigkeiten darbot. Am 
Abend des Operationstages bestand sehon geringes Fieber und bo- 
sohlounigter Puls, am 2. Tage nahm das Fieber zu und trat Ver- 
fall der Kriifte ein und sehon am 3. Tage starb die Kranke; die 

1) 1. o. 
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Urinmenge war naeh der Operation auffallend goring und betrug 
t~,glieh nut 50--60 com. Es bestand deshalb dot Verdaeht einer 
Unterbindung eines Ureters. Die Autopsie ergab nun neben einer 
allgemeinen Peritonitis, :Nephritis, multiplen doppelseitigen Pyelo- 
nephritis, I-Iepati~is, Gastritis und parenchymatSser i~Iyocarditis eine 
Dilatation des linken Ureters in 1%lge Kompression dessolben dureh 
Umschn~irung soiner Umgebnng. Eine :Neerose liess sich an tier 
Kompressionsstelle nicht nachweisen; doeh waren bis zum Eintritt 
des Exitus lotalis nur 48 Stunden vergangon und erseheint os nieht 
unmSglich, dass bei langerer Zwisohenzeit diesolbe sioh sparer 
noch entwickelt hatte. 

Die E r k e n n u n g  einer e i n s e i t i g e n  Ureteren-Unferbindung 
bietet in den ersten Tagon grosse Sehwierigkeiten; wenn wir aueh 
in solchen ]?alien mit absoluter Sieherheit dutch Einlegen oines 
Dauerkatheters in die Blase und Auffangen dos Urins eine bedeu- 
tende Verminderung dor Urinmengo naehweisen, so kSnnen wir auf 
Grund dessert die Diagnose auf Ureterenunterbindung noch nicht 
sioher stellon, da sich haufig die Harnverminderung dureh den bei 
dot Operation stattgehabten Blutverlust, sowie (lurch h/tufiges Er- 
breehon und Zunahme yon nut wenig Fliissigkeit wird erkl/~ren 
lassen; auch die iibrigen Symptome - -  Erbrechen, Sehmerzen und 
Druckempfindlichkeit in einer lqierengegend--kSnnen eine solche 
Diagnose niebt, vollkommen bofestigen. Am siehersten wird man 
die Diagnose durch Untersuchung mit dem Kystoskop stellen 
kSnnen; abet selbst mii dieser Methode wird es h/iufig schwierig 
sein, sieh Klarheit zu versehaffen, da die Urinausseheidung so goring 
sein kann, class nur in Zwischenraumen yon 1 Minute odor noch 
1/~nger ein Tropfen aus dem gesunden Ureter traufelt. Eine 
d o p p e l s e i t i g e  Uroterenunterbindung erkennt man dagogen sieher 
und bald (lurch die absolute Anurie. Wird eine solehe Diagnose 
bald gestollt, so kann es dureh sofortiges LSsen der Faden noch 
gelingen, die Ureteren wieder wogsam zu maehen iind die Bildung 
einor Ureterenfistel zu vermeiden. Dieses Verfahren wurde in 
hiesiger Klinik yon Herrn Cxeheimrath f i-usserow einmal mit Er- 
folg angewandt beidor  am 27. 3. 1888 aufgenommenen Frau Er., 
bei weleher am 3. 4. 1888 Vorm. 9 Uhr wegen Portioeareinom die 
vaginale Totalexstirpation ausgeftihrt wurde. Die Operation bet 
trotz einor 8 Jahre fri~her gemaehten Laparotomie keine beson- 
deron Schwiorigkeiten, nur gelang es w.ogen alter porimotri~iseher 
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Adh/isionen nicht, das rechte Ovarium mit zu ontfornon. Die Li- 
gaturen wurden wie stets mit Snide gemaoht. Ungefithr 6 Stunden 
nach dor Operation wurden ca. 150 ccm nioht blutigon Urins mit 
dora Kathoter abgolassen; yon daab wurde bis zum andorn Morgon 
um 9 Uhr koin Urin mohr entloert; dagogen bostand tIarndrang 
trotz vollkommen leeror Blase. Die Tomperatur botrug 38,0, dot 
Puls 112. Da die absolute Anurie sich auf keine andere Weise 
wie otwa dureh starkon Blutvorlust, hohos Fiobor u. s. w. erkliiren 
lioss, konnte nur oin beiderseitigor Ureterenversohluss als Ursache 
dorselben angosehen wordon; es wurdon deshalb s o f o r t -  also 
24 Stundon naoh dor Operation - -  sitmmtliche Ligaturon dor boiden 
Seitenstiimpfe his auf je nine golSst. Dabei fund auffallendor 
Weiso koine nonnensworthe Blutung start. Sehon kurze Zoit naoh- 
her entloerto sich dutch don Dauorkatheter nine kleine Monge 
Urin, woloho in den n/iohsten 6 Stundon bis zu 380 ecru zunahm; 
dot Urin war otwas triibo und leicht sanguinolent; in den n/iohston 
24 Stunden botrug die Urinmenge 800 com. Schon am Abend nach 
dot Entfernnng dor F/~den maehten sioh die Symptome einer sep- 
fischen Erkrankung bemorkbar, welchor die Kranko am folgondon 
Tage Abends erlag. Die Obduction ergab nine allgemoine eitrigo 
Peritonitis; an den vollkommon durohg/~ngigon Ureteron liess sich 
~iohts Abnormes, insbosondere keino Schnfirfurche odor sonstige 
Vorletzung nachweison. 

Einon ~hnlichen Fall boschreibt Zweifel*): Nach sehr schworer 
Totaloxstirpation bei boschr/tnkter Beweglichkoit dos Uterus war 
absolute Harnverhaltung oingotreten; dor erste Versuch, die F/~don 
deshalb zu 15son, wurde 36 Stunden nach dor Operation ausgefiihrt, 
musste aber ohne Erfolg wegen starker Blut.ung wieder aufgegeben 
wordon; 48 Stunden nach tier Operation wurdon auf dor linkon 
Soito die F~don welter gelSst, worauf Urin kam. Da jodoeh das 
Erbrochon trotzdom noch fortdauorte, wurdon am 6. Tage auch die 
rochtsseitigon Ligaturon gelSst, Die tteilung vollzog sich hiorauf 
ohno Ureterenfisteln. 

Die beiden F/ille sind sohr bomerkensworth, insofern sin zeigon, 
dass man os schon kurze Zeit naoh dor Totalexstirpation dos Uterus 
wagon kann, die F/iden zu entfornen, ohne st~irkere Blutung er- 
warten zu miisson; in unserem Fall konnte die LSsung dor F~den 

1) 1. o, 
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schon 24 Stunden und im Zweifel 'schen Fall 48 Stunden hath- 
her vorgenommen werden. Je friiher das Verfahren in ent- 
sprechenden E/~llen eingeleitet wird, uln so besser wird sich natiir- 
lich die Prognose ges~alten; sind erst mehrere Tage verstrichon, 
so wird wohl in don meisten F/illen, besonders wenn die Abbin- 
dungen mit Soide gemacht sind, eine Erhaltung der Uroteren nicht 
mehr gelingen; in dora Zweifel ' schen Falle waren allerdings 
6 Tage seit der Operation verstrichen, his auch auf der rechten 
Seite die mit Catgut ausgefiihrten Ligaturen gelSst wurden, und 
entwickelte sich trotzdem keino Fistel. Als Vorsichtsmassregel 
dfirfte es sich empfehlen, an jedem Stumpf womSglich noch e inen  
Faden zu belassen, um bet ether etwaigen Nachblutung die Stiimpfe 
an demselben herunterzuziehen und die blutende Stelle sehen und 
unterbinden zu kSnnen. Sollte dann der weitere Verlauf den Ver- 
dacht erregen, dass gerade diese Fs die Ureteren gefasst haben, 
so miissteu dieselben auch noch entfernt und die Stiimpfe dutch 
Einlegen eines neuen Fadens gesichert werden. 

Biotet somit die Erkennung der Abbindung ethos Harnleiters 
sehr grosse SchwJerigkeiten, so ist eine Fistel desselben nach der 
Scheide hin in der Regel ]eicht zu constatiren. Die Krankon ver- 
lieren nur einen Theii und zwar ungef/thr die H/~lffe dos Urins 
durch die Scheido, in letzterer sieht man eine kleino Oeffnung, 
aus welcher in kurzen Zwischenr/tumen Uri.n tropfenweise abfliesst, 
dutch die Fistel gelingt es nicht mit oinem Instrument in die 
Blase zu gelangen, noch umgekehrt yon der Blase aus durch die 
Fistel in die Scheide und endlich erweist sich die Blase bet Ein- 
fiillung ether F l i i s s i g k e R -  am besten Milch oder HSllenstein- 
15sung, welch letztere sich bald durch den Urin weisslich triibt - -  
vollkommon continent. Auch dor Nachweis, welcher Seite der 
verlotzte Ureter angehSrt, l/tsst s~eh meistens leicht schon durch 
den Sitz der Fistel auf ether Seito und sodann durch Sondirung 
derselben erbringon. 

Die B e h a n d l u n g  einer Ureterscheidenfistel wird zun/ichst in 
Aetzungen bestehen; doch ist hierbei Vorsicht geboten, da in Fo]ge 
derselben es zu ether Schwellung dor Gewebe und dadurch zum 
tompor/~ren Verschluss des Ureters kommen kann. Ist der Ureter 
nicht vollkommon durchschnitton, sondern besteht die Fistel nut 
in einom wandstandigon Sohlitzo, so kann spontane Heilung ein- 
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treten. Zweife l ' )  beobachtete einen derartigen giinstigen Vorgang 
in 3 F~llen und Schatz  =) in 1 Fall. Aueh in hiesiger Klinik 
ereignete sieh in letzter Zeit ein solsher Fall; derselbe betraf das 
am 28. 11. 1892 aufgenommene 30j/~hrige Dienstm/tdchen B. Sohn., 
bei welshem am 6. 12. 1892 wegen PortiosarGinom die Total- 
exstirpation des Uterus vorgenommen wurde. Die Operation ver- 
lief im Ganzen typisoh und leicht, nur waren an den beiden Tuben 
und Ovarien reiehlishe perimetritisshe Auflagerungen und Adh/~sionen 
vorhanden und befand sich am Fundus ein subserSses kleines 
Myom, das sioh leicht mit dem Uterus entfernen liess. In den 
ersten 5 Tagen hash tier Operation bestand Erbreshen und geringe 
Temperatursteigerung; yon da ab befand sich Pat. wohl und war 
fieberfrei. Am 10. Tage gab sie an, Urin dutch die Ssheide zn 
verlieren, was dursh den urin6sen Gerush der Verbandstoffe be- 
stS, tigt wards. Der Naohweis einer Fistel gelang jedosh zun/~shst 
noch nisht; am 17. Tags stellten sich Schmerzen in tier rechten 
Seite des Unterleibes, sowie Fieber und Schiittelfrost sin. Eine 
erneute Untersushung ergab jetzt im rechten oberen Wundwinkel 
sine kleine Oeffnung, aus welsher Urin herausfloss; da die Kranke 
den Urin immer nur theilweise verlor, ein Katheter nisht you der 
Blase aus dursh die Fistel in die Vagina eingefiihrt warden konnte 
und bet einer Blasenausspiilung die Blase sieh als continent erwies, 
so war die Diagnose ether U r e t e r e n s e h e i d e n f i s t e l  gesichert. 
Das Fieber hielt 8 Tags 1aug an undes  gesellte sieh noch sin 
Bronchialsatarrh hinzu. Mit der Fistel wurde therapeutiseh nichts 
gemasht; veto 34. Tags nash der Operation ab verlor Pat. keinen 
Urin mehr dutch die Scheide und as liess sich bet einer sp~,teren 
Untersuohung die Fistel nisht mehr nashweisen. 

Bleibt die Fistel bestehen, so ist ihre opera t ive  Hei lung  
zu erstreben, da das Uebel ftir die Kranken nicht blos hSshst un- 
angenehme Besehwerden dutch den fortw~hrenden unwillkiirlichen 
Urinabgang dutch die Ssheide bedingt, sondern auch die Gefahr 
einer yon dot Fists1 ausgehenden Nierenerkrankung in sieh birgt. 
Schon Simon trachteto darnach, die Heilung dureh Verwandlung 
tier Harnleiterssheidenfistel in sine Harnleiterseheidenblasenfistel 

1) 1. c. 
2) Klinischo Boitr~ge zur Exstirpation des ganz~n Uterus durch die 

Vagina. Arch. f. Gyn~k. XXI. 



1 12 H o c h s t e t t e r, Ueb er Harnleiters cheidonfisteln. 

und operative Schliessung dieser letzteren zu erzielen~ dooh schlugen 
seine Vorsuche fehl. Sparer s c h l u g L a n d a u  ~) vor ,  die directo 
Heilung so zu versuchen, dass man in das obero Ende des Ureters 
yon der Scheido aus einen dfinnen Katheter einfiihrt, dessen freies 
Endo dureh den Blasentheil des Ureters in die Blase gebracht und 
zur ttarnrShre herausgoffihrt wird. Zu beiden Seiton des Katheters 
friseho man dann an and veroinige fiber demselben. Dies Ver-. 
fahre diirfto, wie Nebe ~) bemerkt, nur selten angewandt werden 
kSnnen, da das untero Ureterenende meist versehlosson ist. Ge- 
]ingt dies nicht, so schneide man die Blase ein und mache so aus 
der HarnleRerfistel ein Blasenscheidenfistel, in deren oberem Rande 
dot Ureter miindot. Man niiho nun durch tiefe, die Blase mit- 
treffende Niihto in der Liingsrichtung. Diesos Vorfahren unter- 
scheide sich sehr wesentlich yon dem Simon'schen, der auf einem 
in die Blase eingefiihrton, gegon die Fistel angodriickten, Kathoter 
que r  anfrische. Hiordurch werde die Blase aus ihrer normalen 
Lago verriiekt, es gelange durch den Katheter ein der Fistel 
durchaus nicht correspondirender Theil der Blasenschleimhaut in 
das Anfrischungsgebiet, so dass es nicht zu verwundern sei, wenn 
nach Sehluss der Wunde die plStzlich bowirkte Versohiobung dor 
Blasenseliloimhaut aufgehoben werde und die BlasenSffnung, welche 
fiir den Abfluss des Hams aus dem Ureter bestimmt ist, sich 
schliesst. L a n d a u  hat selbst keinon yon ihm nach seiner Me- 
rhode operirten Fall mitgetheilt, dagegen habon BanallY), Nico- 
l adon i  4) und S o k o f f  ~) mit Erfolg nach seinem Vorschlage ope- 
rift. S c h e d e  ~) modificirte das Landau ' sche  Verfahren insofern, 
als or zuns nur eine Blasenscheidenfistel anlegte und dabei 
Blasen- und Scheidenschleimhaat zusammenn~hte und bei der erst 
24 Tago sp~tter vorgenommenen Schlussoperation nicht die Fistel- 
r~nder selbst anfrischte, sondern in der unmittelbaren Umrandung 
der Fistel einen Streifen Scheidenschleimhaut in dot Breito yon 
3- -4  mm intact lioss. Auf dieso Woise warden die mit intacter 

1) Uebor Entstehung, Erkenntniss und Behandlung dor Harnloitor- 
scheidonfistoln. Arch. f. Gyniik. Bd. IX, S. 426. 

2) 1.0. 
3) Wion. rood. Wochonsohr. 1877. No. 30. 
4) Wion. meal. Woohenschr. 1882. No. 14. 
5) So lowjof f .  Contralbl. f. Gyn~k. 1884. No. 51. 
6) Contralbl. f. Gyn~k. 1881. No. 23. 
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Schleimhaut iiberkleideten Fistelr~nder nach der Blase hin ectro- 
pionirt und bildeten bier einen tiefen, ganz mit Schleimhaut aus- 
gekleideten Halbkanal, in dessen ~usserstem Ende der Ureter 
mfindete. S c h e d e  sieht die Vortheile seiner Methode im Ver- 
gleieh zur L a n d a u ' s e h e n  mit gecht  in folgenden Punkton: 

1. Die kiinstliche Blasenseheidenfistel wird lippenfSrmig mit 
Sehleimhaut ums~umt und somit gegen spatere Verengerung 
gesehiitzt. 

~. Die Schlussoperation setzt weder eine frische Verletzung 
der Harnleiterwand noch der Blasensohleimhaut und wird somit 
die Gefahr der narbigen Verengerung der Ureterenmiindung in die 
Blase auf ein Minimum reducirt. 

3. wird in der nach der Blase zu offenen Rinne eine siehere 
Leitung fiir eine dennoch event, nothwendig werdende Sondenbe- 
handlung des Ureters gesehaffen. 

Der von S c h e d e  naeh dieser Methode operirte Fall  kam zur 
Heilung. 

Dureh diese Methode gelang es auch in hiesiger Klinik eine 
Harnleiterseheidenfistel zur Heilung zu bringen. 

Der Fall betraf die am 3.6. 1891 aufgenommene, 40 Jahre alte 
Frau H. Bei derselben wurde am 6. 6. 1891 wegen Portiocarcinom die 
Totalexstirpation in typischer Weise ausgeftihrt, nachdem 2 Tage vorher 
ein grosser Theil der carcinomatSs infiltrirten vorderen Muttermunds- 
lippe mit dem Messer und scharfem LSffel abgetragen und die Wund- 
flaehe mit dem Paquelin kauterisirt war. Auffallend war bei Beginn 
der Operation die Auflockerung und der starke Blutreichthum der 
Scheide, wodurch der nachher best~tigte Verdacht auf bestehende 
Schwangerschaft geweekt wurde. Im Uebrigen bet die Exstirpation 
keine besonderen Sehwierigkeiten dar; die Tuben und Ovarien liessen 

s i e h  leieht im Zusammenhang mit dem Uterus entfernen. Beim Durch- 
schneiden des Peritoneums sowohl an seiner vorderen wie hinteren Um- 
schlagsstelle fiel eine Verdickung desselben auf. 

Die Untersuchung des Pr~tparates ergab, dass die carcinomatSse 
Infiltration nicht ganz bis zum inneren Muttermund heranreichte; im 
Uebrigen bestand Schwangersehaft im 2. Monat. 

Der H e i l u n g s v e r l a u f  war schon veto 2. Tage ab dureh Schmerzen 
und Druckempfindlichkeit in der linken Lumbalgegend und m~ssiges 
Fieber gestSrt. Die Urinmenge war nicht deutlich vermindert und betrug 
am 1. Tage 400 ccm~ um bis zum 5. Tage auf 1100 ccm zu steigen. 
Am 11. Tage wurde zum ersten Male bemerkt~ dass Pat. einen Theil 
des Urins unwillkiirlich entleerte, worauf das Fieber und die Sehmerzen 
nachliessen. 

Eine Un te r suehung  am 20. Tage liess erkennen, dass aus der 
l inken  Eeke der Wunde bei gleichzeitigem Druck auf die linke I~ieren- 
gegend wasserhelle Fliissigkeit tr~ufelte; zur differentialdiagnostisehen 
Untersuchung auf Blasenscheidenfistel wurde die Harnblase mit Milch 

Archly f. Gyn~ikologie Bd XLV. Itft. 1 8 
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gefiillt und constatirt~ dass dieselbe nicht in die Vagina sich entleerte. 
Die Diagnose , l i n k s s e i t i g e  U r e t e r e n f i s t e l  war somit vollkommen 
gesichert. Am 32. Tage wurde Pat. mit bestehender Fistel auf Wunsch 
entlassen; die Operationswunde war nahezu vollstlindig vernarbt. 

Schon wenige Tage spater liess sie sich wegen hohen Fiebers, 
welches wahrseheinlich durch eine yon der Ureterenfistel ausgehende 
Pyelonephritis bedingt war, aufnehmen and win'de deshalb nach einer 
inneren Station verlegt. Nach ca. 3 Wochen schwand das Fieber wieder 
vollstandig und erfolgte die Zurfickverlegung der Kranken auf die gy- 
ni~kologisehe Station. Die hier langere Zeit for~gesetzte Bestimmung 
der Urinmengen ergab, class spontan per urethram fortdauernd wesent- 
lich weniger Urin entleert wurde, als aus der Fistel unwillktirlich ab- 
ging. Der aus tier Blase mit dem Katheter entleerte Urin zeigte trotz 
ti~glicher Aussptilungen mit Arg. nitr. starke Triibung und fiblen Geruch; 
obgleich derselbe nur einzelne Eiterk6rperchen, dagegen keine specifi- 
schen Nierenbestaudtheile noch Eiweiss enthielt, war clocb tier Verdacht 
auf eine rechtsseitige Nierenbeckenerkrankung bei der Wirkungslosig- 
keit der Blasenausspii!ungen nicht von tier Hand zu weisen. Es wurde 
nun der P lan  ge fas s t ,  die F i s t e l  o p e r a t i v  zur H e i l u n g  zu b r in -  " 
gen, i n d e m  zue r s t  e ine B l a s e n s c h e i d e n f i s t e l  m 6 g l i c h s t  in 
der N ~ h e  der  U r e t e r e n f i s t e l  a n g e l e g t  und sodann  b e i d e  
F i s t e l n  u m s c h n i t t e n  werden  s o l l t e n ,  um eine k l e i n e  T a s c h e ,  
bezw. K a n a l  zu b i l den ,  durch  we l chen  der Urin  aus  der 
U r e t e r e n f i s t e ]  du rch  die B l a s e n s c h e i d e n f i s t e l  in die H a r n -  
b l a s e  l au fen  sol l te .  Zu diesem Zwecke wurde am 14. 8. 1891 eine 
3 cm weite B l a s e n s c h e i d e n f i s t e l  m6glichst in der N~he tier Ureteren- 
fistel angelegt und dabei die Blasenschleimhaut ringsum mit der Scheiden- 
schleimhaut durch Catgut vernliht. Der Erfolg der Operation war ein 
guter; die Blasenscheidenfistel blieb bestehen, ein Anfangs an den 
Riindern auftretender Granulationswall wurde dm'ch H~illensteini~tzungen 
zerstiirt. In tier folgenden Zeit war das Befinden wieder mehrfaeh durch 
Fieber und Scbmerzhaftigkeit beider Nierengegenden gest(irt. Am 
20. October 1891 wurde nun tier zweite Theil der O p e r a t i o n -  die 
S c h l i e s s u n g  be i de r  F i s t e l n  - -  vorgenommen. 

Die Ri~nder um die Blasenscheiden- und Ureterenscheideniis~el 
herum wurden in einer Breite yon etwa 0,5 cm angefrischt. Da- 
bei stellte sich heraus, dass die Vaginalwand unterhalb tier Blasenfistel 
so dfinn war, dass sofort mit dem ersten sehr seieht verlaufenden 
Scbnitt hier die Peritonealhiihle erSffnet wurde. Es kamen sofort aus 
dem Schnitt Fettmassen, wahrscheinlich veto Omentum majus hervor: 
gequollen; daher musste diese Wunde zuni~chst dureh mehrere Catgut- 
laden wieder vereiuigt werden. Um doch noch einen brauchbaren 
Wundrand zu bekommen, musste daher ein Stiickchen Blasen- 
schleimhaut angefrischt werclen. Naeh Anfrischung der Ri~nder um 
die Ureterfistel, welche auch jetzt noch ffir die diinnste Bougie 
undurchgi~ngig war,  blieb immer noch eine etwa 0,5 cm breite, 
nicht wnnd gemaehte Hautbrficke zwisehen beiden Fisteln zurfick. 
Nunmehr wurden die angeirischten Wundrander durch 12 Silberdri~hte, 
welche in sagitta]er Richtung gelegt wurden, vereinigt. Eine nach 
Schluss der Operation vorgeuommene Ffillung der Harnblase ergab, dass 
die Naht gut schloss. In den ersten 5 Tagen wurde ein Dauerkatheter 
eingelegt, yon da ab entleerte Patientin spo~atan den Urin. Druck- 
empfindlichkeit in der Nierengegend trat nicht auf. Die Ni~hte wurden 
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successive, die letzten am 22. Tage nach der Operation entfernt. Die 
Wunde heilte vallkommen per primam intentianem bis auf zwei feine, 
mSglicherweise yon Nadelstichen herrfihrende Oeffnungen, durch welche 
Uriu ablief. Es gelang nicht, dieselben durch Aetzungen zum Verschluss 
zu bringen; es wurden deshalb am 16. December 1891 die beiden 
Oeffnungen wie sonst bei Blasenfisteloperationen umschni t ten und 
die Wundrander  durch 7 Silberdrahtn~ihte vereinigt.  Die Wunde 
heilte his auf eine wenig fiber stecknadelkopfgrosse Fistel im linken 
Wundwinke], welche in die Harnblase ffihrte und aus welcher fortw~h- 
rend Urin tr~ufalte. Die Kranke wurde am 8. Januar 1892 auf Wunsch 
entlassen. 

Am 17. Juni 1892, somit 1 Jahr nach Ausf/ihrung der Totalexstir~ 
pation, unterzog sich Pat. noch einmal einer Operation zur Beseitigung 
der noch bestehenden kleinen Blasenseheidenfistel. Die Fistel  wurde 
in typischer Weise umschni t ten und die Wundrander  wiederum mit 
S i lberdraht  vereinigt. Diesmal gelang es endlich, die Fistel voll- 
st~ndig und dauernd zum Verschluss zu bringen, so dass die Pat. am 
18. Juli 1892 vollstandig geheilt und ohne Beschwerden entlassen werden 
konnte. Bei einer am 18. October 1892, somit 3 Monate nach der letzten 
Operatian, vorgenommenen Untersuchung fand sich die Fistel  voll- 
s tandig gehei l t  vor; leider war aber mittlerweile ein Reeidiv des 
Carcinams van der Narbe aus entstanden. 

In ~hnlicher Weise haben Kal~enbaoh ' )  in 2 F~llen und 
Arie Geyl  ~) in 1 Fall mit Erfolg operirt~ dooh haben dieselben 
die Anlegung der Blasensoheidenfistel und den Verschluss beider 
Fisteln in einer Sitzung ausgefiihrt. T ro t zde r  gu~en dabei er- 
zielten Erfolge mSohte ich doch den Vorschlag yon Sohede~), 
beide Operationen zeitlioh zu trennen, fiir sehr beherzigenswerth 
halten, da sohon mehrfaoh der endgiiltige giinstJge Erfolg sowohl 
bei dieser ,partiellen" Kolpokleise wie bei der totalen KolpokleJse 
duroh Vernarbung der artificiellen Blasenseheidenfistel vereitelt wurde. 

Arie Ge yl 2) hat neuerdings eine nicht  unwesentlicha Modifi- 
cation des Operationsveffahrens vorgeschlagen, welche gleichfalls 
auf dem Princip beruht, die Harnleiterseheidenfistel in aine Harn- 
leiterscheidenblasenfistel unter Bildung eines Cul-de-Sao zu ver- 
wandeln. Das Verfahren l~sst sich ohne Zeichnung schwer ver- 
st~ndlioh machen; as unterscheidet sich yon der Schede'schen 
Methode dadurch, dass die Blasenscheidenfistel erst angelagt wird~ 
naohdem man duroh UmsohneJdung der Ureterensoheidenfistel in 
einem spitzen Halboval, dessen Spitze naoh oben yon tier Fistel 

l) 1. o. 
~) 1. o. 
3) Le.  

8* 
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liegt, einea Cul-de-Sac gebildet hat; die Basis dos letzteren wird 
yon der Blasenscheidenwand gebildet, weleho behufs Herstelhng 
ether Blasonseheidenfistel perforirt wird; zum Sehluss wird dann 
der freie Rand dos Sackos angefriseht und mit dem yon der Fistel 
abgewendeten Rande tier Basis vereinigt. - -  Den Vorthoil diesor 
yon ihm selbst noch nicht praktisch gepdiften Methodo sieht Goyl  
darin, dass der Ureter g/inzlich in Ruhe gelassen worden kann. 
t~s ist des gewiss ein grosser Yortheil im Vergleieh zu dem Lan-  
dau'schen Verfahren, bet  welGhem die Fistelwand des Ureters mit 
angofrischt wird; doeh hat Schon Schedo  I) gezeigt, wie man auf 
einfaehere Art - -  durch flaehe Anfrischung dor Umgebung der Fistel 
in der Wets% dass in der unmittolbaren Umwandung der Fistel 
oin Streifen Seheidenschleimhaut intact bleibt - -  eine neue Ver- 
]etzung dos Ureters vormeiden kann. Diirfte somit das Geyl 'sehe 
Verfahren im Vergleich zum Sehede 'sehen in  Bezug auf Vormei- 
dung ether Verletzung des Ureters keine Vortheile bieten, so er- 
seheint es andererseits wesenflich complioirter und sehwieriger. 

Misslingen alle Versuche, die Ureterenseheidenfistel nach den 
beschriobenen Methoden operativ zu heilen, so kann man unter- 
halb ether kiinstlich ange!egten Blasensoheidenfistel d i e  quere Ob- 
literation dor Seheide - -  die ~ o t a l e  K o l p o k l e i s i s  - -  vor- 
nehmen. Dioselbe wurde auoh schon mehrfach mit Erfo]g yon 
S imon ,  Gusse row,  Kehro r  und K a l t e n b a c h  ausgefiihrt; doch 
kann sie durch die mangelhafte Urinentleerung aus der buchtigen 
BlasenseheidenhShle, wie der yon Guss erow 5) besehriebone Fall 
zeigt, unangenehme Folgen, wie chronischen Blasencatarrh und 
Steinbildung nach sich ziehen, ganz abgeschen devon, dass bet 
noch vorhandonem Uterus die ConceptionsmSglichkeit dadurch auf- 
gehoben und die CohabitationsmSglichkeit sehr beeintdichtigt wird. 
Man wird sich deshalb zu dieser Operation - -  solbst nach ttyste- 
rectorate - -  nur dann entsehliessen diirfen, wenn die L a n d a u -  
Schede 'seho Methode nicht zum Ziele fiihrt. 

Wird die Ausffihrung der totalen Kolpokloisis bet vt)rhandenem 
Uterus wegen der Aufhebung der ConcoptionsmSgliehkeit und Beein- 
tr~ehtigung der Cohabitation verweigert, so kann zur Befreiung yon 
dem Leiden nur noch die Exstirpation der entsprechende n •iere 
in Frage kommen; in 6 F/illen wurde dieselbe wegen des Leidens 

1) 1. G. 
2)  1. o. 
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bis jetzt vorgenommen und ffihrte 5 Mal zur Genesung~ w~hrend in 
1 Fall~ we die Nierenexs~irpation sofort der Totalexstirpation des 
Uterus wegen Ureterverletzung angeschlossen wurde, der Ted in 
Fo]ge Collapses eintrat. Ein so schwerer Eingriff die Nephrectomio 
ffir die Kranken aueh ist, so ist doch ihre Bereehtigung in Anbe- 
tracht der hSchst l~stigen Besehwerden und der drohenden Gefahr 
einer yon tier Fistel aufsteigenden Nierenerkrankung gewiss anzu- 
erkennen; doeh muss die Bedingung fiir ihre Ausf~hrung stets an 
den sieheren Nachweis gebunden sein, dass die zurfickbleibende 
Niere gesund ist. 


